
*ALLE ANGABEN SIND OHNE GEWÄHR 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ZUM BACHELORSTUDIUM (FAQ) * 

 

FRAGEN ZUR BEWERBUNG: 

Wie bewerbe ich mich für einen Bachelorstudiengang?  

Bewerben können Sie sich direkt bei der Universität Freiburg über das Online-Portal. Dort werden Sie 

– je nach Abschluss und Ihrer persönlichen Ausgangssituation (Bewerbung als Erstsemester, höheres 

Fachsemester, deutsches Abitur, nicht-deutsches Abitur etc.) direkt zu dem für Sie richtigen Verfahren 

geleitet. 

 

Von wann bis wann läuft die Bewerbungsfrist für einen Studienplatz?  

Die Bewerbungsfrist für zulassungsbeschränkten Studienfächer läuft vom 01.06. bis 15.07., für alle 

zulassungsfreien Fächer kann man sich vom 01.06. bis zu einer Woche vor Semesterbeginn bewerben. 

 

Kann ich das Studium auch im Sommersemester beginnen?  

Der Neubeginn des Studiums ist nur zum Wintersemester möglich. Der Quereinstieg in ein höheres 

Fachsemester ist jedoch durchführbar im Sommer, sofern man sich mindestens 18 ECTS aus 

Vorleistungen anerkennen lassen kann, für Informationen über mögliche Anrechnungen wenden Sie 

sich bitte an das Prüfungsamt der Wirtschaftswissenschaften, Ihre Ansprechpartnerin dort ist Frau 

Grünholz. 

 

Wann erhalte ich einen Zulassungs- oder Ablehnungsbescheid?   

Diese Frage kann Ihnen das Service Center Studium - Studierendensekretariat beantworten, in der 

Regel erhält man eine Antwort ab dem 20.09. eines Jahres. 

 

Kann ich Wirtschaft im Bachelor auch auf Lehramt studieren?  

Ja, dies ist im Rahmen des polyvalenten Studienganges möglich. Dort hat man die Wahl, ob man auf 

Lehramt studieren möchte oder ob man sich für einen individuellen (sprich fachvertiefende) 

Schwerpunkt entscheidet. 

 

Ich habe bereits Leistungen an einer anderen Hochschule erbracht und möchte mir diese 

anrechnen lassen. Wo kann ich das machen?  

Für die Einstufung in ein höheres Fachsemester müssen Ihnen mindestens 18 ECTS für die Ein-Fach-

Studiengänge aus Ihren Vorleistungen anerkannt werden. Für den Polyvalenten Bachelor sind es 

mindestens 10 ECTS. Für alle Anrechnungen wenden Sie sich bitte mit einer Leistungsübersicht sowie 

einem Nachweis, dass Sie Ihren Prüfungsanspruch nicht verloren haben, an das Prüfungsamt der 

Wirtschaftswissenschaften in Freiburg. Ihre Ansprechpartnerin dort ist Frau Grünholz, die Ihnen die 

entsprechenden Formulare aushändigen wird. Über die Anrechnungen entscheiden Fachvertreter. 

Nähere Informationen zu diesem Prozess finden Sie unter http://portal.uni-freiburg.de/pa-

vwl/anerkennungen 

 

Ich bin Fachwechsler aus dem 3. Semester oder höher und benötige daher eine 

Beratungsbescheinigung. Wo bekomme ich diese? 

Kommen Sie hierzu bitte in die Sprechstunde der Studienfachberatung. Es ist keine 

Terminvereinbarung dafür notwendig. Die Sprechstundenzeiten sind auf der Homepage hinterlegt.  

 

Weitere wichtige Fragen und Antworten zur Bewerbung finden Sie hier: http://www.studium.uni-

freiburg.de/de/bewerbung/faq 

http://portal.uni-freiburg.de/pa-vwl/anerkennungen
http://portal.uni-freiburg.de/pa-vwl/anerkennungen
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FRAGEN ZUM STUDIENBEGINN: 

Wann beginnt das Studium?   

Das Studium beginnt jeweils im Oktober bzw. im April; den genauen Beginn der Vorlesungszeit 

erfahren Sie auf der Seite des Service Center.   

 

Gibt es Vorkurse für Erstsemester? 

In der Woche vor Vorlesungsbeginn, findet ein Vorkurs zur Wirtschaftsmathematik (Vorlesung und 

dazugehörige Übung) statt. 

Dieser richtet sich gezielt an die Studienanfängerinnen des B.Sc. VWL, des B.Sc. BWL (Public and Non-

Profit Management), des polyvalenten Zwei-Hauptfächer-Bachelors sowie an die B.A.-Nebenfächer 

VWL und BWL und frischt die mathematischen Grundlagen der Teilnehmer/innen auf. Informationen 

hierzu finden Sie im Vorlesungsverzeichnis. 

 

Gibt es eine Einführungswoche für Erstsemester? 

Die Fachschaft organisiert eine Orientierungsphase für die Studienanfänger/innen. Diese finde in der 

ersten Woche des Semesters statt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Infoheft ("Ersti-Heft"), 

das den Studienanfänger/innen vor Vorlesungsbeginn zugesendet wird und zu gegebener Zeit 

abrufbar ist unter http://www.fachschaft-vwl.uni-freiburg.de/. 

 

FRAGEN ZUM STUDIENABLAUF: 

Was sind ECTS?   

ECTS-Punkte, Credit Points und Leistungspunkte werden synonym verwendet. Sie sind ein Maß für 

den Arbeitsaufwand der Lehrveranstaltungen im Studium. Dabei entspricht ein Credit Point 30 

Arbeitsstunden. Gibt es für eine Lehrveranstaltung z.B. 6 CP, bedeutet dies, dass 180 Stunden Arbeit 

notwendig sind. Zu den Arbeitsstunden zählen z.B. das Besuchen der Lehrveranstaltung, aber auch 

deren Vor- und Nachbereitung. 

 

Ändern sich die ECTS je nach erzielter Note des Moduls? 

Nein, wenn man ein Modul besteht wird immer dieselbe, festgelegte Anzahl an ECTS-Punkten erzielt. 

 

Wo finde ich Informationen zu den Modulen meines Studiengangs?  

Das Modulhandbuch (auf der jeweiligen Studiengangsseite verlinkt)beschreibt die zum Studiengang 

gehörigen Module, ihre Abhängigkeiten untereinander, ihre Qualifikations- und Lernziele sowie die 

Art der Erfolgskontrolle. Der Umfang jedes Moduls ist durch Leistungspunkte gekennzeichnet, die 

nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls gut geschrieben werden. Das Modulhandbuch ersetzt 

nicht das Vorlesungsverzeichnis, das aktuell zu jedem Semester über die variablen 

Veranstaltungsdaten (z.B. Zeit und Ort der Lehrveranstaltung) informiert.  

 

Wo finde ich die Zeiten und Räume zu meinen Modulen? 

Diese finden Sie unter dem Punkt ‚Vorlesungsverzeichnis‘  im Campus Management System 

HISinOne: https://campus.uni-

freiburg.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y 
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Muss ich mich für Veranstaltungen anmelden?  

Es gibt bei uns bei vielen Veranstaltungen (v.a. Vorlesungen) keine Belegpflicht, das heißt, Sie müssen 

sich nicht zur Teilnahme an den Veranstaltungen anmelden, sondern können zu diesen einfach 

hingehen. Davon kann es jedoch auch Ausnahmen geben, dies betrifft vor allem BOK-Kurse und 

Seminare. 

 

Wie komme ich in eine Tutorat- bzw. Übungsgruppe von Vorlesungen?   

In der ersten Vorlesung werden die Zuteilungen und der Zuteilungsprozess für Tutorate und Übungen 

besprochen. 

 

Muss ich mich für Klausuren anmelden?   

Ja und zwar innerhalb des Anmeldezeitraums der vom Prüfungsamt festgelegt wird. Eine genaue Frist 

erhalten Sie auf deren Homepage: https://portal.uni-freiburg.de/pa-vwl/termine 

 

Kann ich mich von Klausuren wieder abmelden?   

Dies ist ausschließlich innerhalb des vom Prüfungsamt festgelegten Anmeldungszeitraums möglich. 

 

Wie verläuft die Orientierungsprüfung?   

Der/Die Studierende hat in der Orientierungsprüfung nachzuweisen, dass er/sie sich in seinen/ihren 

Studienfächern grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten angeeignet hat und somit für die von 

ihm/ihr gewählten Fächer grundsätzlich geeignet ist. In der jeweiligen Prüfungsordnung steht unter 

dem jew. §Orientierungsprüfung welche Module die Orientierungsprüfung umfasst. Die 

Orientierungsprüfung wird studienbegleitend durchgeführt. Die für die Orientierungsprüfung 

erforderlichen Prüfungsleistungen sind bis zum Ende des 2. Fachsemesters zu erbringen. Werden sie 

nicht bis spätestens zum Ende des 3. Fachsemesters erbracht, so erlischt der Prüfungsanspruch. 

 

Was ist ein BOK-Kurs?   

BOK steht für Berufsfeldorientierte Kompetenzen und ist ein Kurs, der praxisrelevante Inhalte 

vermittelt Insgesamt sind in den B.Sc.-Studiengängen 20 ECTS aus diesem Feld zu erwerben.  

Dabei sind 4 ECTS wahlweise aus BOK1 (Technik des wissenschaftlichen Arbeitens) oder BOK3 

(ökonomische Fallstudien) oder einem wirtschaftswissenschaftlichen Seminar zu erbringen. 

Weitere 4 ECTS werden durch BOK2 (Fachsprache Englisch) erzielt. 

Die restlichen 12 ECTS erwirbt man extern am Zentrum für Schlüsselqualifikationen (ZfS), der sich in 

die Themenfelder EDV, Fremdsprachen, Kommunikation, Management und Medien gliedert. 

Im polyvalenten Bachelorstudiengang sind bei Wahl der inidiv. Schwerpunktsetzung mind. 8 ECTS 

extern am Zentrum für Schlüsselqualifikationen (ZfS) zu erbringen.  
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